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LXXII. 
M o d i f i c u t i o n e n ,  w e l c h e  d i e  W e i n s a u r e  und 

V o n  
E D M U N D  FREMY. 

CAnnnles de Chirn. e t  de Plbys. Ao6t 1838. p. S.53.) 

T r n u b  e n s d u r e  d u r c h  d i e  PVarme e r l e i d e n .  

Die Chemiker, welche in  den letzten Zeiten die Wirkung 
der Wiirme auP die organischen Siiuren mit SO vie1 Sorgfalt 
untersucht haben , beschiiftigten sich vornehmlich mit den ver- 
schiedenen Producten, die durch ihre Zersetzung entstehen. Ich 
glaubte; dass es vielleicht nicht ohne Interesse sein kijnnte, die 
Modificationen zu untersuchen, welche die Siiuren erleiden, eh0 
sie brenzlichc Producte erzeugen. 

Die Weinslure, Traubensaure und Citronensiiure, welche 
ich bis jetzt unter diesem Gesichtspuncte untersuchte, boten mir 
gnnx merkwiirdige Erscheinungen dnr , und ich bin geneigt zu 
glnuben, dass andere Siiuren, denselben Einflussen unterworfen, 
iibnliche Reactionen hervorbringen. Ich werde in dieser Ab- 
handlung blos die Modificationen betrachten , welche die Wein- 
sLure und Traubensiiure erleiden, und spiiter die mit der Citro- 
nensiiure erhaltenen Resultnte darlegen , welcbe belianntlich in 
ihrcn Verbindungen bis jetzt unerkliirliche Eigenthiimlichkeiten 
zeigt. B r a  c o n n o  t war  der Erste, welcher bemerkte, dass die 
Weinsiiure, ivenn man sie bis z u  einem gewissen Grade er- 
hitzt , eine eigenthiirnliche Veriinderung erleidet , wodurch si0 
ihre charakteristischen Eigenschaften verliert , und dieser Che- 
milier sah nachhcr, doss die modificirte Weinslure Iiach eioer 
gewissen Zeit ihre vorigen Eigenschaften wieder annehmen kijnne. 

Die Vcrsuche, von denen ich zu sprechen habe, wurden 
in der Absicht angestellt, diese Modification zu untersuchen 
und zu erkennen, unter welchen Bedingungen und welchen Ein- 
fliissen sic sich erzeugt. 

Ehe ich in die Details der von mir beobachteten Erschei- 
nungen eingehe, glaube ich hier mit kurzen Worten die haupt- 
sichlichslen Hesultate, zu denen ich gelarlgte, angebcn zu miis- 
sen. Die Reactionen, yon denen ich zu reden habe, hiingen 
dergestalt mit einander ausamrnen, dass ich unmijglich die ei- 
nen verstandlich machen kijnnte, ohne zugleich ouzugeben, mie 
die anderen sich erzeugen. 

Journ. f. prakt. Chemie XVI. 6. 21 
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Bis j e h t  nahmen die Cliemiker allgemein an, dass die krys- 
tallisirte WeissLure durch C,H,05 f H,O und eio neutrales 
weinsaures Sals im Allgemeinen durch C, H, 0, f M 0 dar- 
gestellt werdc. Die von mir mit der Weinslure angestellten 
Versuche erkllren sich, glaube ich , Jeichter, wenn man die 
ltrystallisirte Weinssure durch C,Il,Ol0 f 2(H, 0), und ein 
neutrales weinsaures Salz durch C, Us O , ,  $. @TO) tlarstellt. 

Ich meiss, dass diesc Art, die Wcinsiiure darzustellen, mit 
den neuen Versuchen L i e  big’s und D u m a s ’ s  ubereinstimmt, 
wclche eine Umwiilzung in den Ansichten iiber die %usammen- 
setzung dcr organischen Siuren veranlasst haben. Icb Will mich 
in tlicser Abhantllung auf die Angabe der von mir beobachte- 
ten Thatsachen bcschr$inken, die ich so sehr als mijglich zu 
corrtroliren micli bemiihte und dabei mich jeder theoretischen 
Er k liir n ng en t hie1 t. 

Wenn man Weinsiiure mit gewissen Vorsichtsinaassregeln, 
die ich i n  der Fulgc nngeben will, erhitzt, SO verliert sie zuerst 
dcn vierten Theil tles Wassers, welchen sie im krystallisirten 
Zustantlc enthielt, untl inan erliiilt eine neue SCure, die durcti 
rolgende Formel thrgestellt wertlen miiss: C, H, Ol0f 1.;.(H2 0). 
Diese SIiure unterschcidet sioh von dcr Weinsiiure durch alle 
ihre Eigenscharten, und  verbindct sich , um neutrale Salxe zu 
biltlen , rnit andertlialb Atomen Basis. Pch habe sie Tartralsiiure 
gennnrkt. 

Erhitzt man die Tartralsiiure, so verliert sic noch mehr 
Wasser und wandelt sich in cine SIiure uin, die zur Formel 
C, Ils O , ,  + HZ 0 hat. Die mit diewr Siiure gebildeten neu- 

tr;ilen S d e e  enttialten nur 1 Atom Basis. Diese eweitc Sliire 
wurtle Tnrtrelsiiure genarint. 

Krhitxt man endlich die Tartrelsiiure noch inelir, so ver- 
liert sie ihr garixes Wnsser und wandelt sich in C,H, O, ,  urn, 
d. 11. in  wasserfreie Weinsiiure. 

Man knnn die TartralsSure als eine Verbindung der Wein- 
siiure mit Tartrelsiiure sich denken. 

Nach Aurstellung dieser Thatsachen will ich sogleich die 
Eigenschaften der Tartralsiure angeben. 

Tarlralsiiure. 
Als ich die auf einatider folgenden Modificationen der Wein- 

siiure zu untersuchen anfiog, musste ich zuerst mich dawn i u  
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Kenntniss setzen , bei melcher Temperatur sie sich erneugten. 
Ich iiberzeugte mich, dass sie irn Allgemeinen alle bei dersel- 
ben Tcmperatur bewirkt wiirden , aber zu versehiedenen Zeit- 
pincten , d .  h. ,  dasa man , menn sie ungefiihr eine Temperatur 
von 2000 erreicht hat, welche errorderlich ist, urn die W-cin- 
siiure zum Schmelzen zu bringen, diese Telnperlrtur constant er- 
halten miiss, nnd dnss man our durch Verliingerung derseihen 
die erwiitinten Modificationen nach einander eintreten sehen kaitn. 

Im Allgemeirien arbcitete ich blov mit einigen Grammen 
Weinsiiure. Es ist von Wichtigkeit, keine zu grosse iMenge 
Siiure zu nehmen, weil alsdnnn die Operation irngwicrig wirtl, 
die Motlilicationen nicht mehr so gesondert sein und die Prodocte 
sich sehr mcrklich verltttlcrn wurden. Man kann in einer Glnsre- 
torte oder noch besser i n  einer Porcellnnschale, die man in ein 
Qelbatl bringt , arbeiten. Bei einer Schale k s n n  man die Ober- 
fliicherr leichter veriindern. 1st die Weinsiiurc euf eine Tem- 
peralur von ungefiihr 2000 gebracht, so fiingt sie an zu schmel- 
Zen, nachher verliert sie sehr merkliche Mengen Wasser, wel- 
che zuweilen von sanren Diimpfen begleitct werden , besonders 
wenn die Operation etrvas zu schnell gcleitet wurde. Hilt man 
damit an , wenn die Masse sich noch riiclit gefiirbt hat, so liisst 
sich leicht d:trthun, dass die Weinssure modificirt ist, dcnn sie 
ist zerfliesslich geworden und zeigt ganz verschiedene chenii- 
sche Eigenschat'ten. 

Ich glaubte mich drirch eine Analyse iiberzengen zu miis- 
sen, dass tlie SO bercitete Siiure nur durch den Wassergehalt 
sich von der Weitisiiure unterscheitlet. Ich fuhre diese Ana- 
lyse nur an, weil sie dnzu diente, mich hinsichtlich der Mo- 
dificationen der Weinsiiure nuf den rechten Weg ZII bringen. 
Die voii mir analysirte Pubstanz lionntc oii'enbsr nicht ganz rein 
sein, sie musste mir aber doclr wenigsteils neigen, welchen Kijr- 
per die Weinsiiure durch die Hike verloren hatte. 

Substanz 0,249. 
Wasser 0,098 

c 3409 c, c 33,73 
P i  3,92 HI 1 H 3,63 
0 61,99 O,,,J 0 6460 

100,oo. IU0,UU. 

Kohlensaure 0,307 
I n  1CO Th. Atoine. Tbeorie. 

21 * 
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Zufolge diescr Anaiyse sieht man also, dass die von mir 
durch die Formel C, H, O , ,  + 2(H2 0) dargestcllte Weinssure 
ein halbcs Atom Wasser verloren urid sich in C,U,O,,+ 
1 +(HZ 0) umgewandelt hat. 

Ich halte mich uberzeugt, dass die analysirte Si'iure fast 
rein war und das sie keine Spuren von Tartreldure etithielt. 

Uebrigens bot diese Analyse einige Schwierigkeiten dar, 
melchc besondere Vorsichtsmaassregeln erfordcrten. Die direct 
erhaltene Tartralsiiure ist ausserordentlich zerfliesslich. Es wiirde 
unmiiglich gewesen sein, sie zu wiegen, und noch mehr, sie zu 
pulvern , ohne dass sie Peuchtigkeit angezogen hiitte. Zuerst 
tnrirtc ich ein Bleibliiltchen, auf das ich nachber die zur Ana- 
lyse erforilcrliche Mengc Tartralsiiure brachte. Ich wickelte sie 
fest in das Bliittctien ein und konnte alsdann dss Gewicbt be- 
stimmen, ohne dass sic aus der Luft Peuchtiglieit anzog. Ich 
braclite nachher das Piclichcn in die Verbrennungsriihre. Beim 
Erhitxen kam das Blei zum Flusse, die gcschinolzcne Siiuro zog 
sich in dns Kuyfcroxyd und die Analyse hatte ihren regelmiissigcn 
Verlnuf. 

Die ebcn ang.efiihrte Analyse halte mir schon den Beweis 
geliefert, dass die Tartra1si;ure sich von der Weinslure durch 
eine gcmisse Menge Wasser unterscheidct. Alle ihre Eigen- 
schaftcn tlintcn mir es auf eine zuvcrliissige Weise dar. Ich 
musstc aber zur Untersuchung ihrcr Reactionen mich- n h h  ei- 
nem Mittel umsehen, sic zu reinigen, d. fi. sie von der da- 
rin enthaltenen Weinsiiurc zu befrcien. 

Belianntlich bildet die Weinsiiure mit TCailc, Baryt, Stron- 
tian Snlxe, die im Wnsser ziemlich unliislich sind, W h  '1  rend die 
Tartralsiiure, wie ich fand, mit diesen verschiedenen Basen im 
TVnsscr lijsliche Snlze giebt. Wcnn man daher die durch die 
1,i;ii h u n g  der Ilitze auf die Weinsiiure entstehcnde Masse, wel- 
c l ~ e  aus eiuem Gemenge von Weinsiiure und Tartralsiiure be- 
ste!it, mit kohlensaurcm Bnryt behandelt, so erzeugt man unlijs- 
lichen weinsauren Baryt , ferncr tartralsauren Baryt, dcr sebr 
liislich ist. Eerselzt man alsdnnn deli tnrtralsauren Baryt durch 
Schwefelsiiure, unter Anwendung der in solcben Bll!en gewiihn- 
Iiclien Vorsichtsmaassregeln, so erh3t man eine Auflusung rei- 
ner TartralsBnre. 
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Man kiinnte eben so lijslichen tartrdsauren Kalk durch Oxal- 
siiure zersetzen. Aber in diesem Falle liist sich der oxrlsaure 
Kalk in geringer Menge in der Tartralsaure auP und fiillt nur 
sehr langsam beim Umriihren nieder. 

Die auP diese Weise bereitete Tartralsaure beuitzt Polgende 
Eigenschaften. Ihre wasserige Aufliisung ist stark sauer, je- 
doch weniger nls die der Weinslure. Die Sliure ist sehr zer- 
ffiesslich und krystallisirt nicht, ist in Alkohol Ioslich, bildet mit 
Kali, Natron, Ammoniak in Wasser sehr lijsliche Salze. Die 
tartralsauren Salze des Kalkes, Baryts und Strontians sind eben- 
falls i n  Wasser liislich. Im Allgemeinen lassen sich alIe diese 
Balze aus ihrer wasserigen Aufliisung durch Alkohol Pillen. 

Die direct erhaltene TartraIsiure kann man, so Iange man 
will, aufbewahren, wenn sie nicht in Wasser anfgeliist ist. 
Kommt sie aber mit dieser Fliissigkeit zusammen, so verbindet 
sie sich sogleich mit ihr und wandelt sich in Weinsiiure um. 
Diese Reaction liisst sich sehr leicht durch blosse Betrachlung 
folgender Formeln begreiFeea : Die Tartralsiiure wurde dsrgestellt 
durch C,€I,O,, f i+(H20). Sie muss daher, menn sie sich 
mit einem halben Atom Wasser verbindet, sich umwsndeln in  
C, 8, O,,  f 2(H, 0), d. h. in krystnllisirte Weinssure. 

Wenn diese Urnwandlung bei gewuhnlicher Temperatur er- 
folgt, so erfordert sie, urn vollstiindig zu sein, eine ziemlich 
Iange Zeit, sie wird aber schnellcr bewirkt, wenn man die 
Flussigkeit bis zum Sieden erhitzt. 

Urn die Zusammensetzung der Tartralsiiure in den SaIzen 
zu erhalten, annlysirte ich ein Bleisalz, bei dessen Bereitung 
Vorsichtsmaassregeh angewendet werdeo mussten , die ich so- 
gleich erwihnen will. 

1) Salz 0,385. 
Organische Substanz 0,175 

Ko hlensiurc 0,233. 
Wasser 0;050 

Znsammensetzung dieses Salzes in 100 Theilen: 
Bleioxyd 66,55 
Wasserstoff 1,45 
Kohlenstoff 16,74 
Sauerstoff 27,27 

d00,OO. 
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Hieraus folgt, dass die in diesem Sake  ent!ialtene orga- 
nische Substanx besteht aus : 

At o nie. Theorie. 
c 36,Sl 

3,Ol 

100,00. 100,03. 

Wasser $79 

c 36,s C8 
H 3,17 HS EI 
0 60,OB 010 0 68,18 

2) Salz 0,610. 
Gebundene Saure 0,289 

Kolilensiiure 0,334. 
Hieraus ergiebt sich in I 0 0  Theilen: 

Bleioxyd 52,6 P 
Wasserstoff 1,13 

.dOO,O0. 

Kohlenstoff 17,40 
Snuerstoff 28,56 

Die in dem Salze enthaltene organische Subslnnz besteht 
also am:  

c 36,73 
11 3,03 
0 60,24 

100,oo. 
-- 

Man sieht a h ,  dnss die Tartralsiiure in  den Salzeri genaii 

dieselbe Zusammensetzung mie die WeinsRurc bat. Es bcste;tt 
aber zwischen diesen beiden Sluren ein Plnnlitui,terschied: Derin 
die eine, die Wcinsiiure, verbindet sich mit 2 Atomen Hitsis 
zu neutralen Balzen, und die andcre, die 'Fartrnlsiiure, verbiridet 
sich nur  mit anderthalb Atomen Basis. Diess werden die Silt- 
tigungscapaci(ii1en der tartralsauren Salze des K:ilIies und Baryts 
beweisen. 

Tartralsaure Salze des Kalkcs. 

I) k'allisnla 0,475 
schwe~elssurer Kalk 0,266 
Kalli 0,110 
S u r e  0,363. 

2) Kall<Sal% 0,219 

Kalk 0,050 

DIess giebt 23,1 p.C. Kalli. 

schmefelsaurer Ihlk 0,121 

SSure 0,169. 
Hieraus ergeben sich 22,s p.C. Ihlk.  
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33 Kalksalz 0,2640 

Kalk 0,0598 
Siiure 0,202a. 

Hieraus ergeben sich 28,s y.C. Kalk. 
Stellt man dcn tartralsauren Balk durch das. Atom Tartral- 

s h r e  C, H8 O,,, anderthalb Atome Knlli und anderthalb Atome 
Wasser dar, so giebt die Theorie 23,60 p.C. Kalk. 

Tarb'aluaure Sake  des Balyls. 

I )  Biirytsalz 0,361 
schwefelsaurer Baryt 0,240 
Biiryt 0,157 
Siiure 0,204. 

&ess giebt 43,s 11. C. Baryt. 
Druekt man die Zusamrnensetzung des tartrnlsauren Baryts 

durch 1 Atom Tartralsiiure, anderthalb Atome Baryt und andert- 
halb Alome Wasser aus, so giebt die Theorie 43,9 p.C. Raryt. 

Man wird sich vielleicht wundern, dsss ich bier riicht die 
SiltigrunXscapaoit~ten anderer Sslae , wie des tartrulsauren Ks- 
125, Natrons, Bleies und Silbers angebe. Indessen muss ich be- 
kennen, dass ich vie1 Beit rlamit verbracht habe, diese Sake  in 
einem conetanten Zustande zu erhalten, und dilss ich niemals 
d a m  gelmg.cn konnte. Man mird selbst sogleich sehen, dass 
die Reinigung dicser Siilze gana unmiiglich ist, und dass die 
Mittel, die man ZII ihrer Reinigung ailwendeli kiinnte, sie ge- 
Fade veriindern wiirden. 

Aus den aogefuhrten Sittigurigscapacitiiten ergiebt sich, dass 
ein tartralsaurcs Salx ituP eioe allgemeine Weise durch C, €1, O,,  
f I + M O  dargesteilt werden muss. Das Kalk- uad Barytsalz 
enthalten ausserdem anderthalb Atome Wasser, was aber nicht ds 
chemisch gebundenes betrachtet werden darf Denn bekunntlich 
halten im Allgemeinen die mit ifen organischen Siiuren gebilde- 
ten Kalk - und Barytsalze irnmer alles Wnsser zuruck , wornit 
die Siiure im freien Zustaiide verbunden ist. Uebrigens beweist 
die angefiihrte Arialyse des Bleisalzes vollkommen , dass dieses 
Wasser durch gewisse Baseu ausgetrieben werdeu knnn. 

Vergleicht man die Zusamrnensetzung eines tartralsauren 
Sslses mit der eines weinssuren, so liisst sich die Art von Ver- 
iicderung leicfit begrcifcii , we!che die ta rhbsuren  Sabo im 
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Wasser erleiden konnen. Ich will den liislichen tartralsaurcn 
Kalk zum Beispiel nehmen. 

Die wiisserige Aufliisung, welcbe anhngs  vollkommen durch- 
sichtig ist und sich gegen dits Lackmuspapier gnnz neutral VCP- 

h i l t ,  triibt sich sogleich , setxt nach einigen Stu:rtlen kiirnige 
Krystalle von weinsaurem Kalk ab und wird stark sailer. Ue- 
brigens Gann man diese Zersetxung tlurch eine Forrnel dar- 
stellen. Ich will 4 Atome tartralsnuren Kalk nehmen, um Bruchc 
zu vermeiden. 
C33H31Q.10 4- GCCaO) f H4Q, = C,4A25Q,o f GCCriO) 

Man sieht also, dam 4 Atomc tartralsaurer K:rlk, wenn 
sie aut' eine gemisse Menge Wasser reagirerr, sich in 3 Atomc 
weinsauren Kalk w d  i Atom freic Weinsiure urnwandeln. Man 
kann diese Zersetzung dadurch sehr schnell bewir!ren, dass man 
die Fliissigkeit zum Sicden bringt. 

Alle tarfralsnurcn Sirlze erleitfen yon Seitcn IIPS Wiissera 
Fine analoge Zersetznng. S o  zcrsctat sich z. B. dns t:irtriilsiiure 
Bleioxyd , welches inan durch doppelte Zersetzung bereitet und 
auk' cinem Filter wiischt, mit der Zeit in  geniihnIiclies wein- 
saures Bleioxyd. Das siedende Wasser Pussert bei irllen diesen 
Erscheinungen eine weit schnellere CVirkung als das lialte. 

Es ist aueh sehr iiiteressant , die Wirlang der Basen SUP 
die tartralsnuren Salxe bei Bereitung dcr S a k e  kennen zu ler- 
nen, denn durch sie wird i n  schr Iiurzer Zeit ein tartrnlsaures 
in ein weiiisaures Salx urngewandelt. Uebrigens liisst sich diess 
sehr gut begreit'en, wcil bekanntlich die Sulze nur durch die 
EIenge der in ihnen enthaltencn Basen sich untcrscheiden. 

Von tfieser Art sind fast alle Eesctionen der tartralsauren 
Salzc. Man wird jetzt , glaube ich, alle Schwierigkeit begrei- 
f e n ,  denen i ch  bei Wereitung constanter Snlze begegncte. 

Urn diese S a k e  diirch tfoppelte Zersctxung xu erh:iltcn, be- 
ginnt man immer damit, krystallisirte Verbindungen darxustel- 
Ien. Icli hnhe aber scho!~ vorhcr orwiihnt, dass i n  dcm Falle, 
n-ornit icli mich beschiiftigtc, es uninuglich w a r ,  die Salze init 
Wasser zusammeiiziibriugen , denn sie vertindern sich sogleich 
und der Akoliol l ls t  sic nicht aul. 

Ich versuchte oft ,  tnrtrakaures Bleioxyd durcli doppeI!o 
Z~rs9tzintg zu erbdtcn , indcm ich zucrst Tartralsiiure lnit Kali 

+ c, H, 010 + %Q2. 
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oder Ammoniak vollkommen sittigte , nachher die Flussigkeit 
durcb essigsaures oder salpetersaures Bleioxyd fiillte. Aber i n  
diesem Falle hielt das gefiillte unliisliche Salz immer ziemlich 
betrSchtliche Mengen des angemendeten lijslichen tartralstluren 
Salzes zuruck. 

Es blieb mir nur ein einzigcs Mittel iibrig, um tartralsau- 
res Bleioxyd zu boreiten, nlmlich freie SGure durch salpeter- 
saures Bleioxyd zu fallen. Dicses Verfahren mcndete ich auch 
bei Bereilung der SnIte an, deren icb mich bediente, urn die 
5usammensetzung der Tartralsiiure i n  den Salzen zu bestim- 
men. Diese Snlae enthiclten fast immer eioen geringen Ueber- 
schuss von Siiure , d. h. eine geringe Menge weiiisaures Blei- 
oxyd Ich lionnte sie aber nicht zur Bestimmung des Atom- 
gewichts der Siiure gebrauchen, wenigstens musste ihre Ana- 
lyse die Zusammensetaung der wasserl'reien Siiure geben. 

Wenn das BleisaIa aue diese Weise gefiillt ist, muss man 
es auf eiii:m Filter waschen uqd das Auswaschen so sehr als 
miiglich b :schleunigen. Man hijrt damit sup, sobald die Reil- 
gentien in dem Wascliwasser liein Bleisalz mehr anzeigen. Man 
bcgreift leicht, dass, wenn das IBIeiseIa allxu lacge geivaschen 
wird, es sich endlich gnna in weinsnures Bleioxyd zersetzt. 
Ich rnachte die Beobacliturrg, dass eiu Bleisa!z, &S 26 Stnn- 
den mit Iialtem Wasser gervaachen worden war, sich gnna in 
meirisaures uingewaridelt hatte. Diescs Ssla , durch Schwefel- 
wasserstoEgas eersetzt, gab cine Sliure, welche nlle Rcactionen 
der Weinsiiure zeigte. Man uluss dUCh vermeitlen, wirrnes Was- 
ser zum Waschen des Bleisalzes zu gebrauchen, weil sonst 
seine Zersetzung mit noch griisserer Geschwindigkeit errolgen 
wiirde 3ch fnnd, dnss im AIlgcmeinen die Bereiturig eines 
Bleisalzes nicht li'inger als 10 bis 15 minuten dauern IarC Wenn 
das Salz gehijrig geivaschen isl , trocknet man es so gut aIs 
mciglich ewischen doppeltcm Payiere und bringt es nachher un- 
ter den Eecipiei:ten der Eu tpun1pe. 

Die Bcreiturig der tnrtrnkauren Sake dcs HnIkcs und Ba- 
r@ bot mir weit wcniqer Schwierigkeiten 13ar. Wir haben 
aoch bereits gesekcn, dass diese Snlac mir zur Bestimmoog des 
Atoqewichts der T irtral&ire getlient hnben. Ich bereitetc sic 
iinmor rfurch Bebanti !ung der S m c  n i t  ci:iem Uebcrschsse VOII 

kohlensawem Uaryt d e r  Xnlk 023 in diesez~ Bsila das im Ue- 
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bcrschnsse angeivendete koh!ensaure SaIz unlijslich war, so konnte 
es niclit aiiP das Sala reazireii utid e s  in  weinsnares urnwan- 
deln, wie dievs bei den isolirtcti C:iscn der Fall gewcsen sein 
wiirtle. D:i die tartra!~niiren S : i h  i!i Wasscr IiXich siitd, PO 

w n r  inir cs dadurch uiugli~:!~, sic voii den wciwauren, welche 
ur;lijslich sind, ahziischeiden. ID:, ihre IZcreitun.~ iiur eiiiizc Ptdi- 
nuten erforderte, so konrite ich sic sog!cic:h diircli Allioltol fil- 
len und sie Colglich dctn &irl!ltissc ties W;rs+crs entzielien. Als 
cndlicti die Salze mil dcn ar:gqebetien Vorsic1it~;nnn:;sregelri be- 
icitct warcn, so seigtcn sic sicli itnrner i i i  c i n m  ciinstaitten Zu- 
s:a~idc. Vielleiclit bin ich bci der Angabe ilcr Bcreituiig dcr 
tsrtralsaiircn Salze etrvas zu wcXiui t ig  gewesen, ich glaubte 
tibet-, allc Schwierigliciten aiiFfulirc!i zu. uiiissen, auf die ich 
hci Bcstimmuny dcs Atomgcwichts dcr Tartra!siiure iind bci dcm 
I~csontlcrri b'alle , mit dem ich mich beschiiftigte, stiess, dciiri 
gerade diese Uestimmiirg war  dcr wichtige Punct, wclehcr 
einer Aullusung bcdurfte. Intiern icli hier in wenige \$ orte d e s  
das zusainmenrasse, w i i s  ich iiber die Tartralsiure gesagt titibe, 
lnrrche ich daraue auf:ncrl;sarn, diias dic Wcinslure einen Theil 
ihres chcmiscth gebundcnen \Vassers i n  dcr W z e  vcrliert, und dass 
daraus ciu moinentaiieu Glcichgcwicht xwiiclicn der wasserfreien 
Sliiure und dcin ihr gcbliebenen Wasscr ents1:intl. Dieses Gleicli 
gcwiclit ist nicht von Dauer, sie strebt ililmer in den Ziistnnd 
tler Wcinsiiure zuriicli:dieliren. Gerade dicser Zwtand deu 
Ueberganges war  schwicrig %ti bestininen. Sobiild man tliese 
Siiure erhalten und mit ciner 12;iiis ~us:irnrrienqrehrnclit h a t ,  so 
muss sic, xufolge allcr, vornchmlich aber von G r a h a m  an- 
gestellter Beobachtungcn y eine dcm d:iriri in isolirtcm %ustantic 
enthaltenen Wasscr glciche RIenge Basis auf~iehmcn und folg- 
lich eigenthumliclie Salze bildcn. 

Es entsteht jelzt die Frage, ob man diese SXure nnd tliese 
Salze als von dcr Weiiisiiure und dei1 weiusa,iren Salzcn we- 
sentlich verscbicdcn bctrachten soll. Ich mciiies Tiieils giaube, 
dass immcr wasserfreie Weinsiure in die S a k e  ei:!geht diiss 
sie sich abcr darin iu einom eigcntliumlichen Zustandc %] bc- 
findct. 

*) Icli glauhtc , bcsonc!e:.er Sxiien rnich bediencn ZII miissen, 
die auf eiuauder folgcndcu Modificntionen der Weinsiiure zu be- 
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Ich wertIe jefzt sogleicli zu der folgenden Modification, die 
ich Tartrelsiiure nannte , ubergciien. 

Diese Saure wird erhnltcn, wetin man Tartralsiiure anlial- 
tend bis zu einer Tcmpcritur von ungefiihr 1800 erhitzt. Sie vcr- 
liert dabei noch rnelir Wssscr und wantlelt sich in Tartrelsiiure 
urn, deren Zusaminensctzung dnrch  die Forrnel C, IT, O , ,  f W,O 
diirgestellt irird. M:in wird sich erinncrn, dass die Tartralsiiure 
durch C, €1, O , ,  + i-$(lT!3 0) dargcstcllt nwrde. Miin sieht also, 
d i m  sie d u r c h  die Wirkuug dcr llitzc ein bdbes Atom Was- 
ser  verlorcn hat. Die T:irtrels$ure zcigt foulgentle Eiy2i:schaf- 
tc:t, wcnn sic durch direcle \Virkung der Uitxe auC die \Vein- 
siiure erhalten wird. 

Tarb'elsiiure. 
Sie  ist etwns gefiirbt, in Wasser und Alkohol liislicb, zer- 

fliesslich, aber weit weniger als die Tartralsiiure, hat einen 
sawen Gesclirnack und krystallisirt nicht. 

Ich wollte mich durch eine directe Analyse iiberzeugen, 
dass diese Siiure sich durch den Wnssergehalt von der Tar- 
trnlsiiure unterscheidet. Die bereits bei der Analyse der Tar- 
triilsiiure angegebenen Sctiwierigkeiten zcigten sich von Neucm 
bei der Analyse der Tnrtrclsiiure. 

EY war mir auch unmiiglich, mcine & m a  mit Wasscr 
zu rcinigen, iveil sie sich sogleich dnrin veriindert. Ich UIIISS- 

te sic daher so analysiren, wie sie sich in der Retorte bil- 
dete, mir jedoch alle Miihe gebeii , keine Tartralsiiure auriick- 
zulassen. Ich musste auch zu verhuten stichen, dnss die Siiure 
oicht mit wasserfreier Weinsiiure gemengt sei. Die von mir 
analysirte Siiure wurde sebr langsnm bei einer miissigen Hitze 
bereitet, und ich uberzeugte mich durch bestilomte Chnraktere, 
dass diese Siiureso rein war, als ihre Bereitungsart es nur im- 
mer gestattete. 

Angewandte Substann 0,328. 

zeiclinen ond nicht diejenigen zu gebrauclien, deren man sich ge- 
n-iiliulich zur Ilenennung der durch die Bitze erzeugten Siiiiren he- 
dient, weil icli glaiibte, dnss  die bier nntersucliten Kiirper nocli k i n e  
brcnzliclien Prodncte oder Zersetaungsprodiicte wliren. duch bin 
ich der Meiuiuig , dnw d ie  angenornnieuen Xauicn den ..-ortlieil dar- 
bielen, die Orduung aiizugeben, in der die Modificstionen her\ or- 
gebraclit werden. 
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Wasser 0,110 
Kohlensiiure 0,410. 

c 34,56 c, c 3446 
H 3,72 El0 w 3,51 

l00,OO. 100,00. 

In 100 Tlieileo. Atome. Theorie. 

0 61,72 01, 0 63,03 

Ich bestimmte tlie Zusammcnsetzung der wasserfreien Tar- 
trelsiiure, indem ich durch € W e n  bereitete Bleisalze analysirte. 

Angemnndtes Salz 0,513. 
Gebundene Szure 0,875 
Wasser 0,085 
Kohlerisiiure 0,366. 

Wenn man nach diesen Zahlen tlie 2rusammensetzong dcs 
Salzcs i n  100 Theilen darstellt, so erhiilt man folgende Zahlcii: 

Bleioxyd 46,91 
Wnsserstoff I,%? 
Kohlenstoff 19,4s 

1OU;OO. 
31,79 - Sauersloff 

Die in diesem Salee enthaltene organischc Substanz bat 
also folgende Zusamincnsetzung : 

Alorne. Tlieorie. 
C 36,69 cs 36,31 

3,01 
60.38 

EI 343 MS 
0 59,88 010 

100,OO. 100,OO. 
Man sieht also, dass es noch wasserfreie WeinsLurc ist, 

wclche in die Salac eingebt. Dic Tarlrals5ure weicht aber von 
der Weinsiiure dario sb, dnss sic, uin ncutrnle Salze zu bilden, 
nur 1 Atom Basis aufnimmt. Diess werden ubrigens die Sit- 
tigungscapscitiiteii beweisen. 

Kalkks.ulze. 
i) K ~ ~ l l ~ s a l z  O,PD(i 

Kilik 0,031 
Sliure 0,162. 

Diess giebt 17.34'p. C. Iialk. 
2 j  Kalksala 0,382 

K h l k  0,053 
Siiure 0,2d9. 

IIiernus ergebcn sich 17,5 p.C. &Ik. 
Werin man den tartrc!sauren R n k  durch c, 11, o,, f CaO 

darstel:t, SO wurdo die Tlcorio P7,7'1 p.C. llialli gebeu. 
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1) Barytsalz 0,147 

Siiure 0,094. 

2) Barytsalz 0,310 
Baryt 0,114 
Slure 0,196. 

Bnryt 0,053 

Diess giebt 36,05 p. C. Baryt. 

Woraus sich 36,7 p. C. Baryt ergebcn. 
Giebt man dem tartrelsauren Baryt folgende FormeI: C, H, O,, 

$. BaO, so fordert die Theorie 36;6 p.C. Baryt. 
Bei der Zusarnrnensetzung dieser Salze ist das merkmiir- 

dig, dnss die Kalli- und Barytsalze ivasserfrei sein wurden. 
Es ist sehr unangenehm, dass die unmittelbare Analyse dieser 
Salze durch das IEupl'eroxyd keine zuverllssigen Resultate giebt. 
Denn in diesem Falle wurcie ich gewiinscht haben, die Sitti- 
gungscnpacitlten durch unmittelbare Analysen zu controliren. 
Aber die Annlysen, welche ich zu diesem Zwecke versuchte, 
sind meit entfernt , befriedigende Resultate zu geben. Wenn 
iibrigens die tartrelsauren Snlze 1 Atom Wasser enthalten blt- 
ten, wic man hltte erwarten kiinncn, so wiirden sie mit den 
do~)pclt-weinsaurer~ isomerisch gewesen sein. 

Geht man von der Zusammensetzung der Tartrelsiiure aus, 
so sind die Reactionen sehr leicht zu begreifen, die sie durch 
das Wasser erleidet. Wenn man eine mhserige Aulliisung die- 
ser Saure macht, so liann man alle die Eigenschaften bemer- 
ken, melche keine Verwechselung mit der Tartralsaure gcstat- 
ten. Behandelt man sie E. B. mit Autlosungen von essigsaurem 
Knlli oder Baryt , so bilden sich unliisliche tortrelsaure Salze, 
welche in Gestalt von Syrup gefallt werden. Man wird sich 
erinnern , dass die entsprechenden tartralsauren Salze dagegen 
in Wasser lijslich waren. Wenn man aber die miisserige Auf- 
lijsung der TartrelsCure einige Yleit sich selbst uberliisst, SO ver- 
liert sie endlich ihre Eigenschaften und wandelt sicb, indem sie 
den 25;vischenzustand der Tnrtra!siiure durchliiuft, ganz i n  Wein- 
Gure um. 

Diese Modificationen, welche gewissermaassen sich voraus- 
sehen liessen, weil ich gesagt habe, dass die Tartrelsiiure sich 
von den vorhergehenden Siiuren nur durch den Wassergehalt 
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untcrscheidet, crfolgcn bci gowiilirilicher ‘t’em~irrator langsnm, 
schneller Jedoch, wenn man tlic FIBssigkeit zu:n Sictlcn bringt. 

Eben so w i r d  man begreifen, d:xw die tartrelsauren Salzc 
durch die Wirkung tles Wasaers s ich zuerst in tartrnkniire, 
iinclilier in  weirisaure 9:iize umwanilzln mussen. In diesem Fnllc 
erzeugt sich wieder Wein.sii::re, welche im Wasser aul‘geliist blcibt. 

M a n  Imin die entiliche Zersetmng, welche diese S a k e  im 
Wnsscr erleiden ~ tiiirch rolgende Formel d:irstellen : 

2 A t .  tnrtrelsntrres S:tIx. 1. At.  weinsnures bnlx. -- - 
C,, Ii,,Q,o + Yip1 0 

C,€T,Q,o f ?(;i,O) 

Weinsiiitre. 
l ch  !)rauche riicht hei allen diesen Zersetzungen zu ver- 

mcilen, welche immer unter denselbcn Bet1i:igunpen untl ver- 
mittelst derselben Agenticn erfolgen. Ich mill bier blos er- 
mi ihnen?  dass die T;irtrelsiiure unci die tartrclsnuren Sake m i r  
wcil weiiiger stabil xu sein schienen 31s die tartrnlauren , W z c  
untl die T:irtralsiiurc. 

Die tnrtrelsiuren ~ a ~ x e  de.9 ‘rbii’s, Xitrons , r-\inmoninJ;s 
sin11 in ‘CVasper Ibslich, dcr All;ohol l i m n  sie nber aus ilircr 
Aii.‘:ij::!lt:g riillen. 

Die vollstiindigc k;ntcrsuct:uog der tnrrrelsauren Salze seheint 
tcir gnnz untni jgikh.  Denn atis dem Vorhcrgclientlen eriiellt, 
dnss sic rib- in so fern bestiindig s i n d ,  nls man sie voc der 
Wirliung des Wnwers bewnhrt , welches sogleich auf sic fen-,  
girt unit sic motlificirt. Es gehl blos RUY den von mir mit 
tliescn Salzen angestellten Versuchen hervor, dass die Tnrtrel- 
s i i~ i re  cine grossc Neiqunq hat, veriintlerlicbc und nicht sehr 
bcrtirnnitc s w r e  Snlxc zu bilden. Dicss I t gl:i:ibcn, d a s ,  wenn 
ma!) iruf tliese Wcise nach unil nnch einer Siiure (IAS cliemisch 
pbu:ir!ene Wasscr entxieht, tlns gewisacrmnasscn dam bestimint 
sclieint, d:!s Mnass dcr S(ittigiin=ir:ili:ic:itiit einer Fiiure anxu- 
?;ehrn, sic ziigleich dic 3gcr:schnft ver!ii‘rt, cbe:i so con:-tante 
Pi~lze mi hiltlen. 

ole tTir1;ung der \Tii:.nto a ~ e  die Weiilsiiurc beschriinkt 
sic?i niclit auf die Erxeiigi~ng der Tnrtrelsiiure. W e n n  innn im- 
iner for t iXxt ,  die Siiure bei ei:ier 1800 nicht ubers?eigenden 

- C:, HsOlo + 2310 + 
~ 

r .  l m w r a t i t r  zu erltitze!~, S O  erkcnrrt iaittt sogleich, dnss (Ins Aus- 
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sehen tler Substnnz sich merklich veriindert. Sie blllit sich auP 
und wird unsctirnelzbar. Bringt man sie mit Wasser zusnmmen, 
so ist sie, miihrctid sic anfangs zerfliesslich war, nun in Wasser 
unlijslich geworden und biltlet init tlemselben eine Gnllerte. Man 
kann alstlnnn die unliisliche Substanx mit viel Wasser waschen, 
urn sie von tlem darin enfliaifenen Ueberschusse von Tartrel- 
siiure zu hefreicn, oder sie stark zusammentlriiclien , urn i h F  

durch mechanisclie Mittel so viel Wasser als mijglich zu ent- 
ziehen, untf bringt sie tlnnn unter den Becipienten der Luft- 
p u m p .  Der aut' diesc Wcise erhaltene Kijrper ist nichts an- 
deres als wasserfreie Weinssure, welche folgende Eigenschaf- 
ten besitxt. 

Wasserfr-eie Weinsuure. 

Die mnsserfreie Weinsiiure ist, menn sie mit Sorgfalt be- 
rcitet wurde, wciss, sie hat aber zuweilen eine etwas gelb- 
liche Farbe. Urn diese Siiure ohne merkliche Fiirbung zu be- 
reiten, muss man einige Vorsichtsmaassregeln beobachten, wel- 
che mir die Erfahrung gelehrt hat. 

Ich hnhe vorher erwiihnt , dass die wasserfreie WeinsLure 
zu ifirer Entstehung eine Tcmperatur von ungehihr I S 0 0  er- 
fordere. Wenn man aber wasserfreie Weinsiiure erhalten hat 
und sic einige !&it bci dieser Temperatur erhiilt, SO fiirbt sie 
sich und veriindert sich sehr merklich. Es wurden also, wenn 
die Bercitung dcr wnsserrreien Weinsiiure zu lange dauerte, die 
zuerst cntstandenen Theile schon vor dem Eiitle der Operation 
veriindert sein. Es ist daher von Wichtiglieit, nm reine was- 
sert'reie Weinsiiure zu erhalten, die Operation mit Geschwin- 
digkeit vorzunehmen , was im Allgemeinen im Qelbade sehr 
schwierig sein wurde. 

Ich bereite gewijlinlich die masserfreie Weinsiiire , indem 
ich in eine Porcellnnschale 15 bis 20 Grammen gepulverte Wein- 
saure bringe und das Ganze auf einen lileirien Ol'en setze, in dem 
sich einige gluhentle Rohlen hefinden. Die Siiure schmilzt zu- 
erst, durchliioft sodnnn mit Geschwiridigkeit die verschiedenen 
bereits erwiilinten A bstufungen und eraeugt endlich eine sehr 
aufgebliihfe weisse Musse, wclche nichts anderes als ivasser- 
freie Weinsiiiure isf. Die Cgextion darf nicht liinger als 4 bis 
8 Minuten daucrn. IcIi 13sc dam dic Xasse von der Schnle 
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ab, bringe sie in ein Iileines Qclbad von G a y - L u s s a c  und 
erliitae sie einige Augenbliclie bei eincr Temperstur von un- 
gefiihr 1500. 

Ich mnchte die Bernerliung, dass die wnsserfrcie Wein- 
shurc, menn sie aiif diese Weise einige Zeit erhitzt wurde, mit 
Wasser keine Gallerte mehr bildet und sich leichter wnschen 
1Csst. Ich driiclie die Masse xusnmmen, menn das Waschwas- 
ser nicht mehr sauer.ist, nachher bringe ich sie utiter den Re- 
cipienten der Luftpompe. Ich musste mich in Ache nehmcn, 
diese Siiure sogleich in dcm Trockcnofen zu troclinen j denn das 
Wnsser, das sic zuriiclihiilt, wurde untcr dem Einflusse eirrer hoiien 
Tempcrntur nu!! sic wirlien und sich alimiihlig mit ihr verbinden. 
Ich habe gefundcn, dass die schnell uriter dew Recipienten ei- 
ner gutcn Luftpumpe getrocknete Siiure sich niemnls veriindcrte. 
Denn angenornmen, dass das  Wasser sich rnit ihr verbundeu 
hnbc, so wurde es dieselbe in Tartrelsiiure, die iir Wasser liis- 
lich ist, unigewandelt baben, und icfi habe mich viclmal iiber- 
zeugt , ilnvs tlie unter dem Recipienten der Luftpmpe getrock- 
nctc wasserfreie Weinsiiure bEi ihrer Behandlung mit Wasser 
nichts Liisliches giebt. Man muss  jedoch die Vorsichtsmanss- 
regel gebrnuchen , die Siure erst dann niiter den Recipienten 
der IluTtpurnpc zu bringcn , nachdem sic zwischen doppeltem 
E'licsspagier stark getroclinet mordcn war. Dean weun man ibr 
zu vie1 Wnsser liisst, so w.iirde d:is Trockneii iin luftleercn 
Raume nur langsam erfolgen, und es liiin~~te sicli dann ein we- 
nig Tnrtrnlsiiure biltlcn. 

Die so gcreinigte mnsserfrcie Weinsiiixe ist in Wasser, 
i n  A:liohol und Aetker unliislicb. Sie liat einen sehr sehwach 
saurcn Gescli~inck. Wenn man sie mehrcre Stundcn nit Was- 
scr zusam~ienliisst, so verlindert sie sich sogleich und mnndelt 
sich nach untl nach i n  Tartre!&iire , Tsrtinlsiiure und Wein- 
siiure nm. Diesc Nodillcationen erfolgcn in ltochcndem Wasscr 
schnell. Ich ermshnte kurz vorher, dnss tier Alliohol sie nicht 
cii:Eijse. Man LijiIittc dnher glanbcn, dass es 5ci Bereitung die- 
Bcr E'iiure vortiicilhaft sein 1%-iirde, urn dic Anwenc!uiig von 
\Vnsser zu vermeidcn, Alliohol zu gebrnuchen, urn sie von der 
euruckgehaltenen Tartrclsiiure Z I I  bcfreien. Ich bernerlite je- 
docb, dass die wasserfreie Siure in dicsem Falle immer SPU- 
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ren von Alkohol zuriiclthielt, melche das Trocknen ihr niclit 
entziehen konnte, ohne sie zu ver? .tn d ern. 

Die wasserfreie Weinssure gab folgende Zusammensetzurrg : 

1. 2. 3. 4. 5. 
Angewandte Substana 0,337 0,371 Q , 5 O i  0,392 0,339 

Kohlenslure 0,458 0,497 0,674 0,522 0,451 

C 37,3 37,04 37;19 36,9 36,78 C, S;ai,SB 
H 3,3 3 , l i  3,23 - 3,30 B, 3,06 
0 59,4 50,86 59,% - 59,92 Bi, 60,IS 

@rig 
Wasser 0,100 0,104 0,146 verloren 0,110 

1. 2. 3. 4. 5. Btome. Tlicorie. 

____ 
100,O 100,QO 100,OO - 1Q0,OO 100,oo. 

I n  den eben angcfuhrten Analysen licss sich ein gcri:igcr 
Ueberschuss von Kohle bemerken. Diess komrnt V O D  dcr Bil- 
clung einer kleinen Menge Farbstoff her, dcr sich zuweilen bei 
der Temperatur erzeugt, bei der die wasserfreie Weiirsiiurc 
entsteht. Ich g3b m v o r  die WirGung des Wassers auf die 
wasserfreie Weinsaure an. Es bleibt mir noch iibrig von dcr 
der Basen zu sprechen. Wenn man masserfrcie Welnsiiure 
mit einer Kaliaufliisung zusammenbringt , so l ik t  sie sich diirio 
fast sogleich auf. Es ist dann unmiiglich sie t i i s  tlicser Auf- 
l i isung vcrmittelst eirier Siiure zu fiillen. nicss bewcist, tlass 
sie durch die Basis eine Modification erlitten hat. Wirldich 
bat sie sich in tnrtrelsanres, tartralsniircs oder in welns;m-cs Ih l i  
ungewandelt. IPiess Iilingf von dcr %it ab, miihrcnd dcr sie 
mit dem Kali in  Beriihrung war,  aber vornehmlich von der 
RTenge der ihr gegebenen Bnsie. Diese TI:alsaclie L i s t  sich 
sehr wohl begreifen, dn ich durch die vorhergehenden Versuche 
bewiesen zu haben glanbe, tlass die von mir nntersiictiten Siiu- 
ren nur durch die Menge von Basis, die sie nufnehmeo Jiiinr:en, 
sich von eiriander unterscheiden. 

Inh brachte die masserfreie Weinsiiure mit Ammoninkgns 
zcsammcn und bemerkte, dnss eine Absorptioo mter byiirrne- 
entwiclielung stattfand. Die Reaction ist aber noch nXit so voll- 
stiindig untersucht morden, urn dariiber sprechen zu IGnnen. 

Nachdem ich erkannt hatte, d:tss alle ModiOc.-,fioi:cn der 
I-Yeinsiiure nur von Wasser herriibren, ivc!ches die \3Jiii.zc2 ihr 
eatziebt, wiinschte ich zu wlssen , ob dic Siirpcr, \>-Cl{::ie seLr 
bcgierig Wasser anxichen , \vie tlic Schwefclsiinrc, 1.23 Viciti- 

”? I 9 d J  Journ. f. pmkt. Ciiemic. X X  5. 
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siiure erhitzt, die erwiihnten Modificationen hervorbringen kijnn- 
ten. Wirklich rand ich, dass Weinsiiure, mit ihrem drci- odcr 
vicrhchen Gcrvichte concentrirter Schwefelsiiure bei einer 
m5ssigcn Tempcratur erwirrnt , gcradc wie durch die Hitac 
modificirt wurde und alsdann in Tartralsiiure und Tnrtrclsii~ire 
fiberging. Nur lioiintc ich durch dieses Mittel nieinals wasser- 
freie Weinsfure erbalten. Diese Operation muss langsam ge- 
leitet werden, urn jede Fiirbung zu vermeiden, und wenn man 
glaubt, dass die Reaction beendigt ist , was irn Allgemcincn 
durch eine sehr geringe Entwickelung von schwefliger Siiure 
angezcigt wird, h61t man mit der Operation an untl siittigt rnit 
kohlensnorem Kalli oder Baryt. Man erhiilt slsdnnn Salze, die 
ich schon sehr oft analysirte und wclche dieselbe Zusammensetzung 
mie die durch die Wirliung der Elitze auf die Weinsiiure er- 
haltcncn haben. 

Ich erhielt aul dicsc Wcise vorziiglich tartralsaure SaIzc, 
wcil der grosse Ueberschuss von Schwcfelsiiure , welctien man 
aniveti den muss,  vor der Bililung der Tartralsiure zerstiirend 
auP die organische Subsfanz wirkt. Dicse Wirkung der Schwc- 
felsiiure aul' die Weinsiiorc scliicn mir von Wichtiglieit, wcil 
sic in  pv i s sen  Fiillen eine niiteliche Anwcntlung finden liarin. 
Wenn antlre Siiriren als die Wcinsiiiirc, n i c  ich bercits dar- 
gethan hnbe, durch die Schweklsiiure modificirt wcrden liijn- 
nen, so begreift man leictit, dass dicsc Siiircn i n  ihren Vcr- 
bindlingen niclit mebr  tiieselbe Mcngc Basis auftiehmcn. S u n  
hat man sich belianntlich, und rnit vollcm G r u d e ,  indem man 
vnn der nllgemeinen !&usammensctzung der Actherarten ausging, 
diescr Zusnrnmcnsctzun,rr bedient, urn dns Atomgewicht einer 
Siiure zu bestirnmen. Man begreift nun  leicht, dasp, menn man 
zur Bililung dieses Aethers einen grossen Ueberschuss von 
Schwefelsiii~re anwendet , die organische Siiure in tliesem Palle 
cine Modification von der Art  %vie die Weinsiiurc erlitlen hahen 
kanri , wodurch die Zusammensetzung des Acthers versndert 
sein Itiinnte. 

Endlich g1;iube ich, dass sic11 zuweilen sna!ogc Erschei- 
nungen zeigen kijnnen, und dass es vielleicht gut i d ,  sich da- 
VOP zu hiten. Es ist von Wichtigkeit, zu wissen, dnss die  
Schwcfelsiure uiiter gewissen Bcdingungen einer organischen 
Verbindui1g Wasser entzieheti und dudurch d b s t  die Slttigungs- 
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capacitzt veriindern kann. Diese Thatsache kiinnte vielleicht 
eine Anwendung bei den Erscheinungen der Aetherbildung 
finden, mit denen ich mich bis jetzt nicht beschiiftigen konnte. 

Nachdem ich alle Modificationen der Weinssure untersucht 
habe, lionnte ich nicht unterlassen, die Traubensiiure von dem- 
selben Gesichtspuncte aus zu untersuchen und zu sehen, ob 
diese Siiure, welche so auffallende Vergleichunqspuncte mit der 
Weinssure darbietet, sich unter denselben Einfliissen auf dieselbe 
Weise verhalte, und ob die Isomerie dieser beiden SBuren 
auch bei den entsprechenden Modificationen sich zeigen 
wiirde. 

Ich muss zum Voraus ermiihnen, dass die Tmubensiure, 
wie die Weinssure erhitzt, ganz iihnliche Modificationen er- 
leidet. 

Wegen dieses Uinstandes brauche ich mich bei den Eigen- 
schaften der durch die Traubensiiure erzeugten neuen Siiuren nicht 
zu verweilen, denn ich miisste nur das wiederholen , was ich 
bereits bei der W e i n s h e  gesagt habe. Es zeigten sich jedoch 
in der Reihe der Umwandlungen der Traubensaure einige wich- 
tige EigenlhUrulichBeiten, die von der Natur der Slure selbst 
abhiingen und von denen ich bei sich dnrbietender Gelegen- 
heit sprechen werde. 

FVirkung der H i k e  nuf die Traubensliure. 

Wenn man die Traubensaure nach dem Pulvern einer 
Temperslur von angeyahr 1500 unterivirft, so verliert sie be- 
k-anntlich die Hllfte ihres Wassers und zeigt alsdann dieselbe 
Ousammenselzung wie die lirystallisirte Weinsiure. Diese 
Siiure, selbst bis zu 2000 erhitzt, erleidet gemiihnlich 
keine Modification. Nur bei einer hijhern Temperatur fingt 
sie an in Fluss LU liommen und zeigt die 80 eben erwiibnten 
Yeriinderungen. 

Der so eben angefiihrte Umstand ist ziemlich verdriesslich, 
denn es wurde dadurch oft die Untersuchung der verschiedenen 
Kijrper, die sich durch die Hitze erzeugen, wegeu der zu 
ihrer Bildung errorderlichen sehr hohen Temperatur und folg- 
lich wegen der Schnelligkeit, mit der sie auf einander folgen, 
schmierig gemacht. Dessenungeaehtet war es mir bei Anwen- 
dung einiger Vorsichtsmaassregeln maglich , die vornehmsten 

22 * 
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Modificationen, welche die Traubendure erzeugt , aufzufasscn. 
Die erste sich bildende Siiure ist die, welche der Tartralsiiure 
entspricht. Sic wurde Paratnrtralsiure Cucide paratarfmlique) 
genannt. 

Diese Siiure wird gana auP dieselbe Weise wie die Tar- 
trals3urc erhalten und zeigt Eigenschaffen, die mit denen der 
lctztern Siiure die griisste Aehnlichkeit haben. 

Um sie zu erhslten, pulvert man zuerst Traubendure, 
bringt sie in cine Porcellanschale unrl erhitzt sie sogleich bis 
an  einer Tempcratur , wobei sie schmilzt. Sogleich verliert 
sie alsdann einen Theil ihres chemisch gebundenen Wassers. 
Die Operation ist bcendigt, wenn die Siure noch farblos und 
vollkommen Ciissig ist. 

Man lijst die Masse in Wasser auf und siittigt sie mit 
kohlensaurcm Baryt. Der Ueberschuss von Traubensiiure, den 
man mit Vortheil anwendet , bildet mit dem Baryt ein unliis- 
liches Salz , wiihrend im Gegentheil der traubensaare Baryt 
liislich ist. Man filtrirt und zersetzt das Barytsalz durch Schmc- 
felsiure. Die so erhaltene Paratartralsaure ist weiss, in Wasscr 
uitd Alliohol lijslich, sehr zerfliesslich und bildct mit Kali, Na- 
tron und Ammoniali liislichc und nicht krystallisirbare Salxe. 
Das Baryt-, Strontian- und Iialksalz sind ebenfalls in Wasser 
lijslich. 

Sie hat, wie die Tartralsiiure, dicselbe Zusauimensetzung 
wie die Tmubens5ure in den Salzco. 

Ich will hier die Analyse eines Blcisalzes anfiihren. 
Angewandtes Salz 0,631. 
Angewandte Siure 0,365 
Wasser 0,087 
Gebundene SSure 0,117. 

Stellt man die Zusamrnensetzung diescs Sakes in 100 
Theilen dar, so hat man: 

Bleioxyd 50,07 
Wasserstoff l ,53 
KohlenstoB IS,OO 
Saucrstog 30,40 

100,QO. 
Die in dicsem S a k e  enthaltene organische Substana hat 

also folgcnde Zusammensetzung: 
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Atome. Theorie. 

C 36,60 C, 36,81 
H 3,06 H8 3,Ol 
0 60,34 01, 60,18 

100,oo 100,oo. 
Ich bestimmte das Atomgewicht der Paratartralstiure durch 

die Analyse des Baryt- und Kalksalzes. .Ich fand bei ihr ganz 
dieselbe Siittigungscapacitfit wie bei der Tartralsiure. 

Wie diese letstere nimmt sie anderthalb Atome Base aue, 
um neutrale Salze zu bildeo. Ich wilI einige ihrer Capaci- 
tiiteu anfiibren. 

Kdksatze. 
I) Kalksnlz 0,539 

Gebundcne Slure 0,426. 

2) Kalksallj 0,489 
Kallr 0,097 
Gebundene Siiure 0,362. 

Kalk 0,lid 

IIieraus ergeben sich 21,l Procent Kalk. 

Diess giebt 21,1 Procent Kalk. 
Wenn man den traubensauren Kalk als aus 1 Atom Sfure, 

anderthalb Atomen Kalk und 2 Atomen Wasser gebildet dar- 
stellt, so wiirdc die Theorie 21,6 Procent Kalk geben. 

Bary lsatzs. 

1) Barytsala 0,313 
Baryt 0,135 
Gebundcne S h e  0,175. 

2) Barytsalz 0,217 

Gebundene Sliure 0,123. 

I'lieraus ergeben sich 43,l Procent Baryt. 

Baryt 0,09.11 

Diess giebt 43,3 Procent Baryt. 

Wenn man die Zusammensetzung dcs paratartrnlsaurcn 
Baryts durch 1 Atom Gliure, anderthalb Atome Basis und 
anderthalb Atome Wasser ausdriickt, so giebt die Theorie 43,9 
Procent Baryt. Man sielit daher, dass die Paratartralsiiure 
ganz isomerisch mit der Tartralsiiure ist. 

Ucbrigeos nwde  ich hier bei diescr Siiure and bei die- 
sen SaIzen mich nicht mit Auffilliruiig von Einzefheiten be- 
fassen, wcil sie sich io allcn Umstiinden ganz wie die Tartral- 
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s h r c  vcrhslten, die Zersebungcn, die sic erleiden, ganz von der- 
selbcn Art sind und unter deriselben Einfliissen erfdgen. So  
wsndelt sich z. B. die Paratartralsiiure im Wasser in Trauben- 
siiure u m  und die paratsrtralsauren Salze in traubensaure und in  
freie Traubensfiure. 

Ich hatte Grund eu glaubcn, dass die Pnrstsrtralslure, mit 
Vorsicht erhitzt , au'ch einc Siiure erzeugen miisste, welche 
der von mir Tartrelsiiurc geiiannten entspricht und welche 
die Eigcnschaft besitzt, nur ein einziges Atom Basis aurm- 
nehmen. Wirlilich erhielt ich diese Sliure durch dasselbc Ver- 
fahrcn, welclres ich bei der Tartrelsiiurc bereits ermiihnt habe, 
und nannte sic Paratarlrelsiiure. Ich nrralysirte durch FSllen 
bercitete B!eisalze, um die Zusammensetzung dieser Siiure In 
den Salzen zu erhalten. 

I) Angewandtes Sale 0,488. 
Gebundene Sliure 0,276 
Wasser 0,084 

Hieraus Polgt die Zusammensetzung in 100 Theilen : 
Blcioxyd 43,20 

Kohlenstolr 22,99 
Sauerstoff 31,90 

Kohlensiiure 0,3ti8. 

Wasserstoff 1 ,91  

.600,00. 
Die in diesem Salze enthalleiie organische Substanz hat also 

folgende Zusammensetzung: Atome. Tbeorie. 
C 3ti,Q C, 36,81 
H 3,3 H, 3,01 
O 59,9 010 60,iS 

roo,o 100,00. 
2) Angewandtes Sela 0,6245. 

Gehundene Saure 0,322 
Wnsser 0,090 
Kohlensawe 0,435. 

Hiernus folgt die Zusammensetzung i n  100 Theilen: 
Bleioxyd 48,43 
Wasserstoff l , 59  
Kohlenstoff 19,26 
Sauerstolf 30,72. 

Die in diesen? Sake  enthaltene organische Substans hat 
also folgendc Zusammcnsetzung : 
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C 3Q.L 
H 3 , O l  
8 66),18 

100,0U. 
Ich bestimmto die S~~tig'utigscnpacit~j~ 

dio -4nalyse des Iialk- und Barytsalzeu. 
KsII~saIz 0,298 

Siiure 0,246. 
Kslk 0,052 

dieser Slurc durch 

Hieraus ergeben sich 17,4 Procent Kalk. 
Bsrytsalz 0,344 
Baryt 0,124 
Sliure 0,220. 

Dicss giebt 36,04 Procent Baryt. 
Wenn man iliese parstsrtrelsauren Sabe nls aus 1 Atom 

Sliure und 1 Atom Basis gebildet dnrstellt, so wurde die Theorie 
17,65 p.C. Knlk in dem Iialksalze uud 36,7 p.C. Baryt in  dem 
Barytsalze geben. 

I& babe aucb yon dieser Siiure nichts Eesonderes zu 
sagen, ausser dass sie die grijsste Annlogie mit der Tartrel- 
siiurc hat, unti dass sic sich wie sie unter dcm Eiriflusse der- 
selben Agentien zerselzt. 

Wenn man cridlich Pnratartrclsiiure mit Vorsicht erhilzt, 
SO verliert sic nocli mehr \.Vauscr, hliib t sich sogleich hetrticht- 
lich nul' und wandclt sich i n  wasserfrcie Tmuhensiiurc urn. 
Xch will hier einigc Xiialysen dieser Sliure ailfuhren. 

I .  2. 3. 
Angcmnndtc Substann @,NS 0,435 0,3355 
Wasser 0,113 o,i24 0,095 
Bohlensiiurc 0,553 0,585 0,448. 

H 3,osi 3,1 3,14 PI, 3,Ol 
0 5 9 , s  5!43 59,94 o,, 60,lS 

PQ0,OO 1OO;O lO0,UO I W , W  

1. 9. 3. A t o m .  Tlieorie. 
C 37,40 37,6 8fi,!)B C, 36,Sl 

---___- 

Diese Siurc ist der wisserli.eien Weinsaure sehr iibnlich. 
Wic sic ist sic in Wasser liislich und bildet mit ihin eirre 
Giillerte. Sie hat einen schwach sauren Geschrnack. Mit 
W-asser zusnn~incngchraclit, wnride!t sie sich allmiihlig in Para- 
tartrelsii,ure , Ptlitltartr;rlJ~iurc uritl Tr;iubensiiure urn. Man sicht 
afso, dnss die Traubeosiiurc h allcn ihreu Nodillcationen Pro- 
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d u c k  erzcugt, c!ic nicht allein mit denen der Weinsiiure iso- 
merisctt sintl, sondcrn die ouch mit diesen letatern die griisste 
Achi:lichlicit habec. 

Von dcr Art sind fast alle bei der Weinsiiure und Trau- 
bensiiure beobacbtcten ErsAeinungen. Man kiinnte sie in ei- 
nige Worte zusammenfassen und sagen,  dsss sie sich clenen 
anrcihen , die B r a h a  m zuerst bei der Pbosphorslure beohach- 
tcte, u n t l  die bewcisen , tlass tias cbemisch gehundene Wasser 
einer Sliiire e iwn solchcn Einlluss SUP ihre Slittigiingscapiicitiit 
mi habcn schcint, dass die Mcnge Basis, die sie aufnimmt, 
urn ein neutr;rles Snla zu bitden, gervisscrmansscn genau tlurch 
die Rlcngc dcu cEerniscli gcbundcnen Wassers, die es in iso- 
iirtern Zustaiitle zuruckhiilt , bestimmt wird. 

Fki Angabe der Mcdificationen , welche die Weinsiiuro 
iind Trnilbensiinre durcki die Hitze erleiden, fghrte ich nur dic 
t in ,  wciclie durch iiirc selir Iiervorstec:lieiiden Beactionen ziein- 
iich lelclit isolirt t1;irgestellt wertlen lioniilen. Aber dimit hsbe 
ictt niclit sagen wo!lcn, dsss die von inir untersuchten dic 
einzigcn wiiren. Ich bin im Gegentheile geneigt zu ghuheii, 
d3ss cs nocli da:.ivischcirlie=;ende giebt, dass es mir nher un- 
m5gIicli mar, sic auP cine befriedigende Weise isolirt darzu- 
stclien. Mein 5:nccli bei dieser Arbeit war blos das merk- 
viirc!iqe Verhiiltxki in ein helles Licht zu selzen, welches 
mvischcn dcm chemkch gebundenen Wnsser eincr organischcn 
Siiurc uad ihrer Y!i(llgi~riascapacillit beste!it. 

k l i  w.iil se!bst i n  dicscr Bezieiirrng ein schr ort erhnltenes 
Besu!tat :mTuhren, das mir von Wichtiglreit z u  sein schien. 
23;e!in ninn wisseri'rcie BYeinsaure bereitet und schon eine 
n *rosi.'c Xeiige clieser Siiure iehildet hat, so erbiilt man, 
wmii i n n n  den 'Kieil dci. SIiure, der noch nicht in  wasserfreie 
S h r e  u:ngc\:.:i:idclt ist, lliit essigsaurcn Bleioxyde behantlelt, 
eln S;iIx, we!cties wcit mcr~iger Basis als das tartrelsaure Blei- 
O X Y i i  C i i f ! i i i l t ,  fin11 c!ie 2Tcnge der 8x4s ist u m  so vie1 kleher, 
jc: mchr inan sich der wasserfreien Siiure niihert. Man sicht 
also die s:it:ren EiZcnsc!m:'ten nn& und r:nc:Ii bis zu dem Au- 
pnbiiclie wxxhwintlen, \vo ifas Gnnze in wasserfreie Siiuro 
?~!ngcw3r::iclt ist. Diescr lctztere 1Gir;w IinrIil ilber nicht mehr 
: : !s cine :5;!ure betr:di!et lverden. 

I L C ~  ThtsncL:: aciirllc zu beweisen scheinen , dass es i): ~. 
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zwischen der Tartrelshure und der wasserfreien Weinshure einen 
oder mehrere intermediiire Zustiintle giibe. Ich konnte aber 
nur ihr Vorhandensein erkennen, denn es fehlten mir die Mit- 
tel, urn ihre Trennung zu bewirken. 

R'achschrift. 
Eine aus den Herren R o b i q u e t ,  P e l o u a e  und D u m a s  

als Berichtershtter bestehende Commission der Pariser Acade- 
mie hat iiber vorstehende Abhandlung einen sehr giinstigen 
Bericht erstattet CCornpt. rend. Xo. 18. Aw11 rd838), aus 
welchem wir Einiges ausheben. 

,,Die Natur der sauerstoffhaltigen Siiuren Iiisst sich nach 
zwei Theorien erkliiren , die wahrscheinlich beide wnhr sind, 
von denen aher wahrscheinlich jetle nur fur eine gewisse An- 
zahl dieser Kiirper gultig ist. Die eine dieser Theorien, welche 
fast allgemein angenomrnen ist, bctrachtet sic als eigenthiitnliche 
Kiirper, als wahre Snuerstoffsiiuren , welche sich mit Wasser 
oder Basen verbinden, urn Salze zu bilden. Die andere nimmt 
keine Rucksieht auf diese Siiuren im wasscrfreien Zustande, 
sie belrachtet die wasserhaltigen Siiuren nls Wnsserstolfsiiuren 
und ihre Sake  als Kiirper, welche den Chloruren analog sind. 

Diese beiden Theorien kornmen bei Erltliirung de r  Er- 
scheinungen welche die Weinsiiure darbietet , in Widerstreit ; 
denn diejenige , welche die Weins5ure als eine Sauerstoffsiiure 
betrachtet, ist unvereinbar mit der Analyse des wvasserkeien 
Brechweinsteins und,wenn man zufolge der Zusammensetzung die- 
ses Kiirpers die Wejnsiiure als eine Wasserstoffsiiure hetrachteo 
will, so findet man anfangs einige Schmierigkeit, die von Hrn. 
F r  6 m y beobaehteten Thatsachen zu erldiren. Diese sind in 
der That leichier zu erkliiren, wenn man die Weinsiiure als 
Sauerstolfsiiure betra~htet.~' 

Die Zusammensetzung der Tvasserfreien Trsubensiiure ist 

1j 0,317 Grm. gaben 0,098 Wasser 0,425 KohlensIure. 

durch einige Versuche von D u m a s bestiitigt worden. 

2j 0 , S O O  - - 0,150 - 0,670 - 
3j 0,332 - - 0,627 - 
D i e s  betriigt in 100 Theilen: 
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Kohlenstof 37,O 37,O 37,2 

Sauerstoff 52,8 69,7 

1. 2. 3. 

WasserstoUT 3,2 3,3 

Diese drei Analysen , tvelche vollliomnien nit  denen von 
F r  6 m y  ubereinstimmen, lassen kcinen Bweifcl uber die Existcnz 
einer wasserfrcien Traubenshre von derselben Zusammciisetzung 
n i c  die wasscrfreie Weinsiiure. 

,,lIr. F r e in y," so sclrliesst der Bcriclit, ,, hnt also in dns 
Studium dcr organischcn SIiuien einen nciien Gesic!itq)unct ein- 
gefubrt. AuP den crstcn Anblic!i sclieint es, ah sei dadurch 
die Frage ubcr i!irc Xatur entschietlcn, tlcnn durcli die Ent- 
deckung dcr  wssscrfreien Weins5ure scheint er dic richtige 
Formel diescr Siiure i m  \~~:~sscrlrsltigen Zustnntle nusser Zweil'cl 
gesetxt zu haben , nber bei niiherer Bctrnchtung liirilct ninn, 
dnss die neuen Resultate sich leicht e:.!;liircn Inssen, weirn man 
die Weinsiiure nls einc Wasserstollsi'iure betrnchtct. 

Wirklich erzeugt die Weinsiiure in dcm RI:iasse, sls sic 
\Vasser verliert , Producte, deren Siittigungscapacitiit immcr 
mehr ahnimmt, bis sic endlich Xull wird; denn t!ic \vasser- 
freie Weinsiiure ist lceine Siiurc mchr, und m\-ischen diesem 
Producte und der Tartrclsiiure bililcn sicli iioch n:idcrc S u b -  
stanaen von geringercr Siittigungscaliacitii~ als die Tnrtrelsiiurc 
sclbst , dcren Studium die Aufmerlisaiukcit dcs Verfassers vcr- 
dient. 

Man kann also tlic Weinsiiure unil die neuen Biiuren ties 
Herrn F r 6 m  y 51s eben so vie1 versclriedcnc Si'iuren betracli- 
ten. Die wasserfrcie . Weinsiiure tvurtfe ein Zersctzungspro- 
duct, aber nicht cine S;iure fur sich sein. 

Dicsc Bctrachtungen waren tiijlliig; urn zu zeigcn, dnss 
die Untersuchungen von F r  6 my durchnus tlic Rcsultiitc nicht 
nmstosseu , welche die Snalyse des Breelweiristeins gegcben 
hat" u. 8. m. 




